
5>er Ötmrtt
©egtünbet 1868.

<£c3ie£)ung i(l ©ffen6atnng, bie bem etU3e(nen 3ötenfcf)en geflieht; unb Offenbarung i(l

<S;t3ie£)un 8> *>* e *>etn IQlenfcf)engeJd)leti)te gejehebeu t|t unb no$ gefdjte^t. iitttenfacig.

92ttmmer 23 l.Quttnbet 1939 71.$Mmi.

r-^~^^ £a6 (Be^eininie unfrec Kraft ~~~—
J (Sin ,3cugniö beö 2ilfeffen 6 I) a r 1 e & 21. 6 a II i ö Dom diäte ber 3lp^f-

C^Naö ©efyeimniö ber Äraff ber Äird)e 3c
f
u ßfjrifti ber Jpeiligen bec

*^S £etjfen Xage iff baö reine 3 e u 9 n ' ö ^ eö Jp e i I i g e n

© e i fl e ö für bie ©offlicfjf'eif biefeö 2Berfes. ©egen biefeö 3cu9n,s

»werben bie 'Pforten ber Jpöllc niemalö obfiegen.

•<\3äb,renb ber 27 ^dfyve, bie id) als iXRiffionöpräfibenf in ben füb=

liefen (Staaten jugebrad)f t)abe, lernte id) oielc D*Kiffionare fennen. 3n
ber (Erfüllung biefer 'Pflichten toud)fen fie ju fül)renben ü>Hännern t)eran,

toeil fie baö ®efüt)I it)rer Jlbfyängigfeif Don unferm Jpimmlifd)en 'Safer

pflegten unb fidr> in iljrer 21mföfül)rung auf beffen JRacfyt Derlie^en. (Sie

toaren grof? genug, um bemütig ju fein unb auf ben Jperrn §u oertrauen.

D3tel)rere biefer SÜlfeffen ffarben im OTiffionöfelb. ^d) toar bei U)nen,

alö fie Don biefer (£rbe fd)ieben. (Sie fanbten eine t)eilige 33offd)aff an

it>re DTtüffer. „(Sagen (Sic meiner DTtuffer, ba$ id) fie liebe; fagen (Sie

il>r, id) fyabe mid) gefreut, auf DTttffion fommen §u bürfen, unb ba£ id)

roeif?, ba§ biefeö GfDangelium roirflid) bie Äraff ©offeö gur (Seligfeit iff."

©erid)töl>öfcn ift ber letzte 2Biüe unb bie letzte 2Iuöfage eines fferbenbeu

DTJenfd)en f)eilig unb Don befonbrer 35c-

toeiöfraff, toeil ein fold)er DTtenfd) n?ei£,

ba$ er im ^Begriffe ift, Dor feinen ©oft

§u treten.

^3om ©runbe meineö ^ergenö tuei£

id), ba$ 3c
f
uö &cr &§**$ *fif &cr @°*>n

beö lebenbigen ©offeö. (Sein (Sinfluf?

unb (Seine gür>rerfd)aff toirfen fid) im

gorffd)riff biefer £ird)e auö. 3°) »»elf},

ba$ 3c
f
uö @f)riffuö bie 21uferffel>ung

unb baö 2eben iff. 3" 2$m 'f*
aû

2BaI)rt)eif Deranferf; de pflanzt fie in

bie Jper^en (Seiner Siener unb biefe finb

bereif, ib,re (Stimme §u ergeben unb für

bie 2Öat)rI)eif biefeö doangeliumö 3eu9 ;

niö abzulegen.
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3» ß&cifio iff Äraff, ^Kilbe und DKttgefä^r. (fr ift aUen menfcbjirben
J

.^ocf)§icIcii unb (?rrungenfrf)aften überlegen unb Dorauö. 2luö feinem »

andern DTiunbe l>nf bie IBelt TBovte vernommen mic diejenigen bes (Sr=

löferö. Sie finb fo göfflirf) unb gleichzeitig fo mcnfcrjlid), ba$ fie glcicl)cr=
|

maßen auf bie ^Röfe ber ^Jcicfjen mic ber Firmen, ber ©clef)rten mic ber 1

Llngele^rfen jufreffen ttnb ib,nen abhelfen. 9tur ber ©etyorfam 511 Seinen

£eb,rcn madyt bie 37icnfcf)cn tvivtlidy frei. 3Iiemanb follte baran gerben, X

bic polififcrjen, mirtfcfjafflirlxn ober griffigen 25crl)älfniffc in ber IBeH ff

§U oerbeffern, cö fei benn, er fei imftanbc, fief) bie £el)ren beö DTicifters
]

31t Jperjen jn nehmen. Sie größten ©eiftec l>aben Seine göttliche gül^rer^
|

fdf>aft banfbar anerfannf. 2lllc fiffliäjen unb geiffigen güf)rercigenfd)afj 1

ten, beren mir bebürfen, finb in Seiner Pcrfon Derförperf.

VZ^S märe unnii^, bie gefährlichen Pfabe beö Gebens ob,ne biefe unfebj;

bare gübrung manbeln 311 tollen. 3m gefcf)äfflicf)en, öffentlichen, gefelf;

fctyafflidjen nnb inbuffricllen £cbcn mic aud) in ben gn^ifrfjenffaatlirben

35ejiel)ungen follfe bie 33ergprebigt befolgt merben. Qie Religion Gttyrifti

mar ftarf, feftgegrünbet unb aufbauenb. Sanf Seinem Süb,nopfer

merben mir aus bem glugfanbe ber Sünbe herausgehoben unb erhalten \

burd) ©etyorfam ju Seinem (?OangeIium erquirfenbe Gfrlöfung Don einem [f

fd)ulbigen ©emiffen. Surd) C5E>rifft> fönnen alle DTtenfd)en erreicht roer=
|

ben; (Fr ift mächtig, feiig 31t machen; dt ift bie Duelle aller geiffigen
|

ttnb )ittlid)cn Äraff. ]

JOuvd) bcnfclben ©eiff, ben ^eiligen ©eiff, bezeuge id), ba$ 3°fcP^ i

Smitb, ein Profef ©offes ift. (*r fpraä) bie 2Bab,rl)eif aus, monaef) fiel)

bie ^pergen ber DTicnfcfjcn feinten, dt ffarb, glcid) Dielen anbern 3Ufeffen
|

unb allen DTcärfnrern, für baS 3cu9n ' Dpn 3c
f
uö @f)riffus unb mit bem

|
reinen 3eugnis beö ^eiligen ©eiftes auf ben Hippen. %

$Jer Sjert fagfe ju 3D
fcpf> Smirt): „Sein Colf foll niemals burch, bau

|

3eugnis Don Verrätern gegen bid) gefef)rf mürben" (2. u. 33. 122 : 3). |

Siefe 23erl)ei|pung ift — id) bezeuge es 3^ncn — c 'ne fortmirfenbe. Sie

bar auf jebem 'Präfibenfen ber Äird)e 3e
f
u ß^r'ft' ber ^eiligen ber |

2e^ten Xagc geruht. Sic rul)f l^eutjutagc r>crrlirif> unb ergaben auf bem I

Präfibenfcn Jpeber 3- ©ranf. ^dy bezeuge 3^nen r
^a cr DDn ©Dtf be=

rufen iff, ein Dom J^errn auöerroäbjter unb beffäfigfer 'ftüfyvet Seines |

33olfeö, ber uns 311 unfrer ^errlid)en 35effimmung führen roirb, toenn mir I

nur auf bie (finflüfterungen beS ©eiftes unb auf ben Diät unfrer Jüljrer

boren »ODÜen. ^d) gebe 3^ncn biefes 3cu9n 'ö im Flamen 3c
fu S^cifli,

2lmen.

-21uä ber 3**'9n'3o«fonin'lun9 an(äglicf) ber 2ogung un|rcä 3uitgmanncr- unb 3ungmabd)cn-

merheä in ber 6al3fccffabf, 11. 3nni 1939.
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©runMagen öee $rte6en$ und iOot)Iergel)en6-

Don Profeffor Dr. 3 b. n H. H) i ö t f e , ITütgtieö öer 3roölf HpofteL

Das Cbriftentum tmt nidjt nerfagt. Die tTlenf«ij^eitsgefd}idjtc offenbart

uns oon öen Gagen ßöams an öie (Eatfadje, öaft öer (Betjorfam 3um
(Eoangelium 3efu (Etjrifti — unö märe es aud) nur e i n (Brunöfaij öaoon
unö felbft unter einem anöern Ilamen geroefen — ftets 3um Jrieöen unö
IDoblergefien beigetragen tmt. Jrieöen unö IDotilfaljrt öer ITlenfdjen finö

gefallen oöer geftiegen je nad) ifirem (Beljorfam 3U öen tDafjrtteiten öes

(Eüangeliums.

ßlfo nid]t öas (Efjriftentum, fonöern öie Cfjriftentjeit tjat oerfagt,

(Ein (Eftriftentum, öas nur 3um Sdjmuöi unö 3ur Derbrämung anörer Dinge
benutzt roirö, Imt Reinen ßnfprud) auf befonöre Berüdtfidjtigung. Die*

£ebre 3efu (Efjrifti kann ifyre Jrüdjte nur fjeroorbringen, roenn fie in öie

dat umgefe^t roirö. Die BTenfdjen ttaben es unterlaffen, öie lebenfpen-

öenöen tDafjrfieiten öes (Eoangeliums an3uroenöen; öafjer rüfirt il)r

ITli&erfolg.

Huf fittlidjem (Bebiet roirö ein ftänöiger Kampf 3roifd]en öem Böfen
unö öem (Buten geführt. Der ITlenfd) tjat feinen freien IDillen. tDann-

immer er öas (Bute geroätjlt Imt, roaren Jrieöe unö (Beöeifcjen öie folgen.

f)at er fid] für öas Böfe entfdjieöen, öann tmt itm mit öer 3eit „öer

IHenfdjfjeit gan3er 3an^mßr " ergriffen. Die gegenroärtigen übel unö
nöte öer IDelt Ijat öer ITlenfd) felbft oerfdmlöet. (Er ijat öem Böfen
erlaubt, 3U berrfdjen, unö mufj jefct öen Preis feiner (Eorrjeit be3at}len.

Der erfte grunölegenöe Jrrtum befteljt öarin, öafe fid) öer UTenfd} bei öer

(Erforfdning öes tüeltalls faft gan3 auf öie fidjtbare, äufcere IDelt be-

fcfyränkt Imt. Die Ulenfdjen finö oon einer fiegreierjen

Dtt nftt große (Beroifeljeit betreffs öer Haturgefe^e erfüllt; riter fteljen

Jcctum fie öem Cidjten gegen-

über. Jnbe3ug auf gei-

ftige (Befe^e jeöod) finö fie gän3lid) unfidjer

unö unroiffenö, fteljen fie cor öem Dunkeln
unö Rätfeiraten. Deshalb finö fie aud] ge-

ftolpert unö Rönnen öen ridjtigen IDeg

nidjt finöen. „fluge um fluge, 3abn um
3ai)n" ift ittre Cofung gerooröen, roenn fie

aud) manchmal unter fdjönen IDorten oer-

öedit ift, unö fo ftaben Kriege, t)unger,

Peftilen3, Strecken unö Blutoergieften öie

<Eröe erfüllt.

Beifpiele für öiefe einfeitige (Einftellung

gibt es Diele. Den geroaltigen f)immel-
körper Betelgeufe, UTillionen non £id)t-

jabren oon öer (Eröe entfernt, l|at man ge-

roogen unö gemeffen, aber über öie nädjft-

liegenöen roidjtigften geiftigen Jragen ift

man in Unkenntnis. Das(Befe§ öer Scfjroer-

kraft kennt jeöer Sdjuljunge, aber öafj öer

ITlenfdi nad) einem oernünftigen plan auf
(Eröen fei, tjält man nidjt für beroiefen. «p rof> Dr. 2oi)n <%. mbl]0 ,
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Die 3ufammenfei5ung öes Stoffes aus ITlolekülen, Atomen unö (Elektro-

nen ift eine erhärtete (Eatfadje, aber Urfprung unö Beftimmung öes

ITlenfdjen gehören nod) 3u öen tiefften (Berjeimniffen öes Cebens. Das
SinnuoKe im (Befetj öer ßnpaffung, 3. B. in öer Färbung öer Sdjmetter-

lingsflügel, roirö ofjne roeiteres erkannt unö 3ugegeben; aber öajg aud] öas
menfdjlidje Zehen einen Sinn Imben foll, roirö nod) immer roeitgeljenö be-

ftritten. (Ein flmeifenrjügel unö ein Bienenkorb laffen klar erkennen, öafe

öort (Befetje 3um allgemeinen H)ol)l befolgt roeröen, öas menfdjlidje Der-

tjalten jeöod] ift nod) immer in rjorjem ITlafte auf IDillkür gegrünöet,

änöert fid) beftänöig unö niemanö roeijg ridjtig Befdjeiö öarüber. Die

EDiffenfdmft fagt uns nidjt, ob Sprengftoffe 3ur 3erftörung einer offenen

Staöt benütjt roeröen öürfen, oöer ob aus Statjl Scfjroerter oöer Pflug-
fdjaren gemadjt roeröen follen. (Es ift öesljalb kein IDunöer, öafc infolge

öiefes 3uftanöes öie (Befefce unfrer 3eit öie (Befei^e öer rüdifidjtslofen

Durdjfe^ung öes eigenen IDiltens finö unö öafe öie (Befdjidjte öer „3ioiIi-

fierten" Dölker ein fo trauriges Bilö öarbietet.

3eöe Hoffnung auf öauernöen Jrieöen unö roarjres HJotjlergefjen ift

eitel, folange öie IHenfd|en fid] nidjt öer (Erforfdjung unö (Erklärung öer

g e i ft i g e n fragen unö 3roedie öes Cebens 3uroenöen. Der oernunft-

begabte ITleufd) kann öies, öenn er f)at nidjt nur öie Kraft erfjalten,

natürlidje, fidjtbare Dinge 3U erforfdjen, fonöern ebenforoot/l geiftige

unö fittlidje. „Klopfet an, unö es roirö eudj aufgetan roeröen; fudjet, unö
üjt roeröet finöen!" IDenn 3. B. 3ur (Erforfdmng öer (Brunölage für öas

richtige menfd]lid]e Derljalten nur annätjernö fooiel 3eit unö Kraft oer-

roenöet roüröe roie etroa bei einer tedjnifdjen oöer roirtfdjaftlidjen Jrage,

öann Ratten mir balö fidjern (Bruno unter öen Jüfeen. Dann müröe über

öas Dafein (Bottes balö fooiel Sid?erfjeit Ijerrfdjen roie über öas Dafein

öer Sonne. Die einfachen Prüffteine unö ITletfjoöen öer IDatirrjeit

finö auf geiftige unö religiöfe fragen genau fo anroenöbar roie in öer

ftofflidjen tDelt.

(E benfooiel Sdmlö an öer heutigen Derroirrung unö not Ijat öer ITlangel

an (Einigkeit inbe3ug auf öie religiöfen IDarjrfjeitcn öer ITlenfdjen. Jn
öer IDelt öer naturerfdjeinungen ftimmen öie ITlenfd)en roeitgetjenö

miteinanöer überein unö betradjten öie Dinge non
llnhlare t^ligiör^ öemfetben Stanöpunkt aus. Bei öer (Erforfdjung öes

Begriffe geiftigen unö religiöfen Bereites jeöodj glaubt jeöer

feiner perfönüdjen flnfidjt Hlleingeltung 3ufpredjen 311

öürfen, unö roeltanfdjaulidje unö anöre Dorurteile triumphieren über öie

Pflidjt 3ur IDatjrrieit. Der IDortftreit über Begriffe unö (Erklärungen

nimmt kein (Enöe. (Bott, öas JDidjtigfte für öen ITCenfdjen, ift für öie eine

(Bruppe ein allmächtiges, aber öodj perfönlidjes IDefen nadj öer (Drönung

öer ITCenfdjen. lux eine anöre (Bruppe ift (Er rootjl audj ein perfönlidjes

IDefen, aber oon jeöer ITTenfdjenart oöllig unö grunölegenö oerfdjieöen.

IDieöer anören ift (Er eine unperfönlidje, rootjltätige ITladjt oöer Kraft,

öie öas gan3e IDeltall erfüllt, unö nod) anöre fe^en (Bott einfad} öen

Ilaturkräften gleidj. IDir muffen 3u „einerlei (Blauben unö (Erkenntnis"

herankommen, roenn roir je oollen Jrieöen auf (Eröen Ijaben roollen. Unö
öas kann öurdjaus gefdjetjen. nötig öa3u ift nur, öafe öie ITlenfdjen itjre

uorgefa&ten IHeinungen aufgeben unö ifjr Sudjen gan3 auf öie (Er-

fcrfdjung unö Jeftftellung öer IDafjrfjeit ridjten.
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IDenn Sd)lad)tfelöer in Kornfelöer, Streit in trieben, Jurdjt in

(Blauben unö Dertrauen oerroanöelt roeröen follen, muffen öie ITlenfdjen

fidj mit nollem (Ernft bemühen, über örei IDaljrljeiten oon grunölegenöer

Beöeutung klar unö einig 3u roeröen: über öen roafyren (Bott, über öas

Derljältnis öes ITlenfdjen 3U (Bott unö 3u feinen ITlitmenfdjen unö über

öen 3roedt öes menfdjlidjen Dafeins. nur roenn öie ITlenfdjljeit hierüber

(Beroijgljeit erlangt, kann fie ijoffen, aus öen Banöen öes Streckens gelöft

3u roeröen.

3n erfter £inie muffen öie ITlenfdjen Sott finöen. 5ür ITliltionen unö
flbermillionen ift (Er freute ein bloßer tlame oljne jeöen (Einfluß auf iljr

Zebm. Die Jütjrer einer großen Ilation traben fogar allen QEmftes uor-

gefdjlagen, 3U öen Ijeiönifdjen, uon ITlenfdjen erfunöenen
DOS töiditiQftc: ©öttern 3urück3uketjren! Der roaljre (Bott kann gc-

GottffnÖen funöen roeröen. (Es ift nidjt fdjroer, Jfjn 3U finöen.

3aljllofe ernfte ITlänner unö brauen Ijaben Jljn ge-

funöen unö roiffen jejt, öajg öas tDeltall uon einem allesbeljerrfdjenöen

unö gleidjrooljl oerftänölidjen, roeifen, fdjöpferifdjen, liebeoollen IDefen

geleitet roirö, öas, roeil es ein perfönlidjes IDefen ift, 3U Seinen Kinöern
auf (Eröen fpredjen kann, gefprodjen I?at unö Ijeute roieöer fpridjt.

IDer (Bott finöet, erlangt Sidjerljeif, überroinöet öie Jurdjt, jenen

uralten Jeinö öer ITlenfdjljeit, öas (Erzeugnis öer Ungeroifeljeit. (Ein (Be-

fühl öer ITladjt unö (Beredjtigkeit erfüllt öen ITlenfdjen, öer gelernt Ijat,

öafj es im IDeltall keinen 3ufall gibt, öaft öie Ilaturgefetje öie (Befetje

(Bottes finö unö öafc öie ITlenfdjfjeit unter einem plane lebt, öen ein all-

roeifes IDefen ausgearbeitet Ijat. (Bott 3u finöen, ift alfo öas IDidjtigfte

für öie ITlenfdjen.

3roeitens: Diele Übel öes ITlenfdjen finö öarauf 3urüdi3ufüljren, öafj er

keinen richtigen Begriff fjat uon öem Derljältnis, in öem er 3u (Bott unö
3u feinem ITlitmenfdjen ftefjt. IDo foll öie Haftung oor öem menfdjlidjen

IDoljl unö cor öem Ceben herkommen, roenn man öen

Unter Derhältniö ntenf^eii nur als ein Ijöfjeres Gier oöer als öen Spiel-

en ihm nun Ho« &aß ßinßS oünöen Sdjickfals, meinetroegen audj als

tSELSkJ. ein Gefäöpf (Bottes, aber nur in öem Sinne, roie öas
nwmeniaien Kinö aus £ef)m 5iguren ma$ tr betrautet? Der lilenfdj

ift in jeöem Sinne öes IDortes öas Kinö (Bottes, rouröe

oon (Bott ge3eugt, roar am Anfang beim Dater. Unö öa er alfo einen gött-

lidjen ßljnfjerr Ijat, belebt iljn audj ein Uunke öer (Böttlidjkeit, unö öes-

tjalb ergebt er fidj in unoorftellbarem ITlafce über öie IDelt öer Dinge.

Auf öiefem IDege kommen roir 3ur Brüöerfdjaft öer ITlenfdjen, oon
öer oft fo roegroerfenö oöer gar fpöttifdj gefprodjen roirö. Jn IDaijrtjeit

kommt iljr eine febr tiefe Beöeutung 3U, öenn alle ITlenfdjen finö Kinöer
(Bottes unö öamit roirktidje Brüöer unö Sdjroeftern, öie alle öenfelben

göttlidjen flljnljerm aufroeifen, öerfelben Ijoljen Beftimmung gemeint finö,

öerfelben liebeoollen tJüljrung öes Daters itjres (Beiftes unterfteljen. Jn
öiefem Cidjte befetjen, mufe jeöer ITTcnfdj etroas oon (Bottes Derantroort-
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licfykeit unö Sürforge für öie ITlenfdjenkinöer auf ficb. nehmen. Iliemanö

kann feinen Häuften junger unö ITlangel leiöenö oöer uon Kummer unö

Sorgen beörückt gelten laffen; er kann nidjt graufam gegen fie fein unö

trofcöem feiner königlichen Herkunft roüröig bleiben. f)ättc öiefes roafjre

Derfjältnis öer tTlenfdjen 3ueinanöer fctjon früher (Eingang bei uns ge-

funöen, mir ftänöen fyeute anöern 3uftänöen gegenüber!

Unö örittens: öie ITlenfcb.en muffen öen magren Sinn öes Cebens uer-

fteljen. Sobalö öie törichte Dorfteilung, im IDeltall tjerrfdje öer 3ufall,

aufgegeben roirö, ergebt ficb. öie Jrage nad} öem Sinn

Den Sinti Dw unö 3meck aller Dinge. Das £eben öes UTenfdjen auf

CebeilS oerftelien öiefer (Eröe ift finncoll. Das iröi|d]e Dafein ift ein Geil

eines göttlichen Programms 3um eroigen 3ortfd)ritt

öes ITlenfctjen. Die (Eröe foll öiefem Jortfdjritt öienen, unö öie Beftre-

bungen öes ITlenfcfjen follten mit öiefem Dafeins3roeck im (Einklang

fteljen. BJüröe öie ITTenfctjljeit öiefen 3roeck unö Sinn uerftetjen unö als

f)eilig unö unrjerlefclict) betrauten, öann roäre Krieg ein Ding öer Un-
möglichkeit.

DiefesfTnö UJatjrtjeiten, roelclje öie BMt.kennen unö anroenöen mufe:

Das Dafein (Bottes; öie tatfäcbjidje Brüöerfdjaft öer ITlenfdjen unö öer

roeife Sinn unö 3roeck öes (Eröenlebens. Auf öiefen (Brunölagen roüröen

5rieöen unö 5ülle, (Beöeil]en unö tDobJfatvrt unö alle(Baben unfrerlTlutter

(Eröe allen ITlenfdjen erreichbar. Der ITlenfd] roüröe nid]t länger führerlos

auf öem ITleer öer Ungeroifetjeit öatjintreiben. Richtung unö IDeg feiner

Cebensreife roüröen klar oor itjm liegen. Diefe feine Cebensreife, geleitet

oon IDiffen unö (Tun, (Blauben unö ÖJerken, roüröe ifjn in öas l?aus öes

Jrieöens unö UJobJergetjens führen.

(Aus einer Runöfunkanfpracfye als ein Geil öes Programmes
öer 110. f)albjal]restagung öer Kirche com 8. CDktober 1939.)

Liebet einanOer!

Liebe Brüöer: Eö ift öie Pflicht eineö jeöen Heiligen öer Leftten Tage

- unö fie follte freigebig geübt loeröen -, feine Brüöer immer zu lieben

unö ihnen ftete zu helfen. Um oor Gott gerechtfertigt zu fein, muffen

roir einanöer lieben; roir muffen öae ßöfe überroinöen; roir muffen öie

Witroen unö Waifen befuchen in ihrer Trübfal, unö roir muffen uns oon

öer Welt unbefleckt erhalten, öenn folche Tugenöen fließen auö öer cr=

habenen Quelle öer reinen Religion, unö ftärhen unfern Glauben, tnöem

roir jeöe Eigenfchaft hinzufügen, öie öen Jüngern untres Herrn Jefuö zur

Zieröe gereicht. Wir können öann beten, roannimmer roir beten follten,

können unfern Nä'chften lieben roie uns felbft, in öer Prüfung aueharren,

roeil roir roiffen, öaß öie Segnung folcher größer ift im Himmelreich.

Welch ein Troft! Welch eine Freuöe! Laffet mich öao Leben eines Recht=

fchaffenen leben unö laffet meinen Lohn öem feinen gleich fein!

Jofeph Smith.
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itbtn un6 Stieben.

^v% Don Prof. Dr. 3 o f e p 1) 5. S m i t &.*

sX/ir finö auf (Eröen, um (Erfahrungen 3u machen. IDir follen etmas

erleben. (Es ift etmas Gragifdjes um einen ITlenfd)en, öer öurd)s £eben

gegangen ift, oljne etmas IDertoolles erlebt 3u tjaben. (Es ift nid)t genug,

öafc mir am £eben finö, mir follen nidjt nur öurdjs £eben Ijinööfen unö

fjinöämmem, fonöern mir follen (Erfahrungen machen, (Erlebniffe Ijaben,

etmas IDertoolles lernen. Diefe IDelt ift ein äufeerft rei3ooller unö an-

regenöer Aufenthaltsort; es gibt fo oieles 3U fefjen, 3U ljören, 3U tun, 3U

lernen unö 3u erleben, — es ift ein Jammer, öafe mir ein Drittel öes

£ebens im Bett oerbringen muffen. 3ft es nidjt fdjaöe um jeöen dag, an

öem mir nid)ts IDertoolles erleben? £eben unö £eben finö nid)t in jeöem

Sali öasfelbe; fd]on (Eoetlje ljat öiefen Unterfdjieö, menn aud) in einem

etmas anöeren iufammenljange, fd)arf fjeroorgeljoben:

Unfer £eben Rann fidjerlid) öurdj öie &r3te um Reinen Sag oer-

längert meröen, mir leben fo lange es (Bott beftimmt ljat; aber es ift e i n

großer Unt er f dji eö, ob mir jämmerlid), mic arme
f)unöeleben, oöer mob.1 u n ö f r i f d) , unö öarauf oermag ein

kluger Hr3t Diel. (3u Kahler IHüller, 1927.)

Aber nid)t jeöes uns 3ufto&enöe (Ereignis oöer (5efd)eb.nis ift aud)

3ugleid) ein (Erlebnis. (Ein fdjöner Sonnenuntergang Rann für öen einen

ein blofces (Befdjetjnis bleiben, ein natürlidjer, beöeutungslofer Dorgang,

mäljrenö er öem anöern 3um (Erlebnis mirö, öas il)n für immer ein menig

beffer mad)t.

Dasfelbe gilt für ein HTeiftermerR öer £iteratur, Kunft oöer HTufiR:

mir Rönnen einer dtjeateroorftellung beimotjnen, oöer im Kon3ertfaal

einer Sompljonie oan Beetfyooens oöer GfcfjaiRomfRps 3ub.ören, oöer im
ITlufeum ein (Bemälöe oon ITlidjeiangelo oöer Raffael betradjten — für

(Taufenöe ift es meiter nidjts als ein (Ereignis, unö nur oerljältnismäfeig

menigen mirö es 3um (Erlebnis, nämlid) nur öenen, öie fid) oon öer (Be-

malt öer emigen Kunft erfdjüttern laffen, fid) iljrer IDirfeung gan3 Ein-

geben, erfaßt unö erhoben oon öen großen (BeöanRen öes fdjaffenöen, goti-

befeelten ITleiftergeiftes.

(Ein ITliffionar öer Kirdje Jefu dljrifti öer ^eiligen öer £e§ten (Tage

geljt in eine Stabt unö überbringt öort feine Botfdjaft daufenöen oon
ITlenfdjen. Dielen, leiöer nur all3u oielen, finö er unö feine Botfdjaft ein

unbeöeutenöes (Befdjeljnis; aber „3mei aus einer Familie unö einer aus
einer Staöt" oernefjmen feine Botfdjaft, beliebigen fie, unö ir)r £eben
mirö oon Stunö an eine gan3 anöere Ridjtung einfd|lagen. S i e tjaben

etmas erlebt.
„(Eepriefcn fei öas unerfdjöpflidje IDeltall, öas uns £eben unö

3-reuöe fpenöet" - ja, gepriefen fei's fogar für Sd)mer3 unö £eiö, öas

es uns bringt. f)in unö mieöer Ijören mir öie Behauptung, öer l)err tjabe

Hbraljant auf öie probe ftellen unö ijerausfinöen mollen, mas für ein

* £in 6obn beS cerfforbenen 'SlpoffelS Jöprum 9H. 6mifb unb (Enkel beS 'präfibenfen 3ofepb
5. 6tnitb. ©et <#erfaffer biefeS *2Iuffa£eS iff Cebrer an ber 6faaf$unioerfifäf Ufba.
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Hlmm er fei, unb öesfjalb fjabe er ifnn geboten, feinen Sofyn 3u opfern.

Dem (Bebot neljordjenb, fyabe Abraham and] alles 3um Opfer bereit ge-

malt, öer tjerr aber, nadjöem (Er gefefjen, bafc Abraham roillens roac,

alles 3u tun, roas (Er iljm geboten, Ijabe bann nidjt metjr auf bem (Dpfer

beftanöen.

3d) uermag nidjt an biefe (Erklärung 3u glauben. (Ein (Bott, ber in

ber fernften 3ukunft 3u lefen uermag, braudjte Reine foldje probe, um
feft3uftellen, ob Abraham gefyorfam fein roerbe ober nid]t. 3d) bin über-

3eugt, ber f)err roufete 3um uoraus, ba% Abrafmm geljordjen roerbe.

IDarum Ijat (Er ifym bann bodj biefes (Bebot gegeben? Ja) roill nidjt be-

haupten, ba$ id) ben roatjren (Brunb bafür kenne, aber fouiel ftef]t für

mid] feft: im £aufe jener (Erfahrung Ijat Abraham innerlid) etroas er-
lebt, roas er roofjl auf keine anbere IDeife Ijätte erleben können. Der

Staljl, aus bem fein (Charakter geformt roar, mu| fortan ein feineres

ITletall geroefen fein, unb er roar beffer barauf uorbereitet, ber grofee

Patriard) bes Dolkes (Bottes 3U roerben.

(Einer ber troftlofeften Ausrufe, bie je gehört rourben, flammt rtom

Propheten 3°fepfy Smitf], unb 3roar aus ber 3eit, roo er fid) gan3 unb gar

oerlaffen füllte. I)ier roar ein ITlann, ber (Bott gefeiten unb mit Jfjm

gefprodjen rjatte, ein ITlann, ber in enger unb beinahe beftänbiger Der-

binbung unb (Bemeinfdjaft mit bem göttlid)en (Beift gelebt Ijatte. Aber
aud) er mufete eine 3eit öurdmradjen, roo ifym biefe (Bemeinfdjaft ent-

3ogen 3u fein fdjien unb er in feiner Dereinfamung unb Der3roeiflung,

ftöljnte: „Die fjimmel finb roie Blei über mir." Dies roar ber Ausbrudt

einer Seelenangft, bie roir nur fdtroer uerftefjen, gefdiroeige benn nadj-

füt)Ien können, aus ber aber eine IDertfdjätmng göttlidjer Leitung unb
3ütjrung erroudjs, bie roaljrfd|einlidj auf keine anbere IDeife möglidj

geroefen roäre.

Das erinnert uns an einen anberen, non nod} Diel größerer Seelen-

qual 3eugenöen Ausruf — ben ner3roeif eltften, ber je über üienfdjenlippen

gegangen: „ITlein (Bott, mein Sott, roarum tmft bu mid) nerlaffen?" Der
biefen Auffdjrei ausftiefc, roar nidjt nur ein Hlenfdj, fonbern (Er roar aud)

ber (Eingeborene b^s Daters, ein (Bott aus eigenem Redjt, einer geiftigen

(Dual ausgeliefert, mit ber nerglidjen feine körperlidjen Sd)mer3en bei-

nahe nebenfädjlid) erfdjienen. f)ier erlebte ber Sofm (Bottes etroas.

f)ier madjte (Er es allen Uienfdjen möglid}, ber 3rüd)te ber Bufce teilhaftig

3U roerben. J)ier erlitt (Er unfagbare dualen, bie jebes menfd|lidje Der-

ftänbnis überfteigen, aus benen (Er aber als ber QMt f)eilanb fjeruorging.

„. . . roiffe, mein Sobn, bafc alle biefe Dinge bir (Erfahrung geben

unb bir 3um (Buten gereidjen roerben. Des ITlenfdjen Soljn ift unter alle

biefe erniebrigt roorben — bift bu größer als er?" (Der f)err 3u 3ofepIj

Smitf), £. u. B. 122:7, 8.) Cernen follen roir alfo burdj unfere (Er-

fahrungen unb (Erlebniffe. Die alten (Briefen fjatten ein Spridjroort:

„(Es gibt nur ein (Butes — bas IDiffen; unb nur ein Übel — bie Un-

Scblufj auf lEeite 367
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(Sine ^aibmonatsfc^tift ber Siiz^z c3efu Ctf)EifH ber £)eilig,en

ber Cefeten Sage.

€inigfrft.

„Qeiliger Dater, erlmlte fie in öeinem Hamen, öie öu mir ge-

geben tmft, öafj fie eins feien, gleitfj roie mir.

„Jdj bitte aber nidjt allein für fie, fonöern aud) für öie, fo

öurdj ifir ©ort an midj glauben toeröen,

„auf öafe fie alle eins feien, gleidjroie Du, Dater, in mir unb
id) in Dir; öafe aud) fie in uns eins feien, auf öaft öie tDelt glaube,

Du fjabeft mid) gefanöt" (3of|. 17).

mie maljrfdieintid) öie meiften von Jfjnen erkannt imben roeröen,

fyabe id? öiefe Stelle aus einem öer erfjabenften (Bebete angeführt,

öas je auf (Eröen gefprodjen rouröe. (Es mar eine Jürbitte. Unö öie Um-
ftänöe, unter öenen es gefprod)en muröe, matten es öoppelt beöeutungs-

noll. dtjriftus betont öarin öie (Einigkeit als öas Hotmenöigfte für

Seine 3unger.
(Einigkeit, (Eintragt, trieben, gegenfeitiges Siäperftefjen kenn3eiä>

nen einen 3uftanö, roonad) öas Xnenfd)ent)er3 fidj beftänöig fetmt. Das
(Eegenteil öanon ift Uneinigkeit, Streit, 3roietrad?t, Dermirrung.

Einigkeit im Qetm.

Jdj kann mir kaum etmas Beöauerlidjeres oorftellen als öas Jeijlen

non (Einigkeit unö Derträglidjkeit im Qeirn. ßnörerfeits meifj id), öafe

ein fjeim, in meinem (Einigkeit, gegenseitige Rü&fidjtnafyme unö Unter-

ftüijung unö £iebe roolmen, graöe3u ein Stüdt f)immel auf (Eröen ift. Jdj

nefjme als felbftoerftänölid) an, öafc öie meiften oon Jtjnen öasfelbe be-

3eugen können, meil fie in Reimen leben, in öenen öiefe dugenöen nor-

Ijerrfdjen. Doli Dankbarkeit tmlte id) öie (Erinnerung in mir heilig, öafe

id} in meiner 3ugenö im elterlichen Qeirn nidjt ein einiges ITlal 3euge

mar non Uneinigkeit ober gar Streit 3mifdjen Dater unö Dlutter, unö

öafj gegenfeitiges Derftänönis unö guter tDitle öie Banöe maren, roeldje

eine grofee Jamilie oon glüoklidjen Knaben unö IITäödjen feft 3ufammen-

tjielten. trieben unö (Eintragt finö öie (Eugenöen, öie in jeöem f)eim in

erfter Cinie gepflegt roeröen follten.
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Giftigkeit in öctt ©rganifationen öer Kirdjc

Jn (Bemeinben unö ifjren (Drganifationen ijt nidjts bem Jortfdjritt

fo föröerlidj roie öicfe (Tugenö öer (Einigkeit. IDenn lleiö unö Ifliftgunft,

(Eiferfudjt unö übelreöen öas Dertrauen, öie (Einigkeit unö öas 3u-

fammenarbeiten untergraben oöer ftören, mufc öer iJortfcb.ritt öer

(Drganifation aufhören. Der Kirdje örot)t roenig oöer kein Sdjaöe öurd)

Derfolgung unö Angriffe unö Derleumöung non aufcen; ein Diel größeres

f)inöernis öes Sortfcfyritts finö öie Jebjerfinöer, öie 3unetrad)tftifter,

öie Had?läffigen, öie Übertreter unö öie Ijatb oöer gan3 Abgefallenen in

öer Kirdje felber, öie öen (Beift (Bottes uerloren fyaben.

ITlöge jenes fürbittenöe (Bebet unfres t)errn unö t)eilanbes für (Einig-

keit fidj in unfern Reimen unö CBemeinöen erfüllen! ITlöge (Bott öiefe

Seine Kirdje aud) roeitertjin leiten unö führen unö möge (Er befonöers

öie Priefterfd]aft aud) in 3ukunft eines t)er3ens unö eines Sinnes er-

halten im Aufbau Seines Reimes auf (Eröen!

Präfxöent Daoiö (D. ITl a c K a o in einer flnfpradje

an öer 110. Qalbjäljrlidjen (Tagung, 8. Oktober 1939.

Gehe hin unO tue Desgleichen!

Zroei Freunöe unterhielten fich miteinanöer. »Haft öu fchon be=

merkt«, fagte öer eine, »öaß ßruöer Schulze noch immer feine alte

Schwachheit hat? Es ift ein Jammer, öaß öer Mann nicht mehr

Fortfehritte macht unö feine Untugenö nicht enölich ablegen kann.

Unö er fcheint nicht einmal öen Verfuch zu machen, fie zu über^-

minöen.«

»Du haft recht«, fagte öer anöre, »ee fcheint fo. Aber haft öu be=

merkt, öaß zroei oöer örei anöre Schroachheiten, öie er noch vor

einigen Jahren hatte, jetit oollftänöig oerfchrounöen finö? Haft öu

ihm übrigens in feinem Kampfe irgenöroie geholfen unö Mut zu=

gefprochen? Ich habe es getan. Mehr ale einmal bin ich zu ihm

gegangen unö habe zu ihm gefagt: ,lch freue mich unö bin ftolz

auf Sie, ßruöer Schulze. Ich habe Sie beobachtet unö bemerkt, roie

Sie Fortfehritte gemacht haben unö gemachten finö. Ich roeiß, roie

tapfer Sie gekämpft unö etliche Schroachheiten überrounöen haben,

unter Denen Sie früher zu leiöen hatten. Ich freue mich oon gan=

zem Herzen öarüber unö roeiß, Sie roeröen auch über öie anöern

Meifter roeröen, öie Ihnen heute noch zu fchaffen machen.' - Gib

ihm noch etroas Zeit; Dielleicht roirö er auch noch öen Fehler ab^

legen, öen öu jet^t fo beklagft.«
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roiffentjeit." Jdj glaube, öer ifjm 3ugrunöe liegenöe (Beöanke märe beffer

ausgeörüdtt, roenn mir 3t»ei IDorte etroas änöerten: „(Es gibt nur ein
Amtes — öie tDeistjeit; unö nur ein Übel — öie Dummheit." — IDeis-

fjeit ift metjr als IDiffen — jie ift IDiffen plus öie Jäijigkeit, oon öiefem

IDiffen öen beften (Bebraud) 3u machen; Dummheit unö Stumpffinnigkeit
aber unterläßt es oöer roeigert fid), erreichbares IDiffen 3u einem guten

3roeck an3uroenöen.

Der IDilöe, öer in einer ifym feinötidjen Umgebung öer kargen Hatur
feinen öürftigen £ebensunterlmlt abringt, ift nidjt öumm. (Er gebraucht

öie it)m gegebenen Kräfte 3u feinem beftmöglidjen Dorteil, fo gut er es

üerftefjt. Dumm unö ftumpffinnig aber ift öer ITCenfd), öer oon (Belegen-

fjeiten unö HTöglidjkeiten umgeben ift, jeöod) Reinen (Bebraud) öaoon

maa^t. Jn öiefer f)infid]t finö mir als ein Dolk nur all3u Ijäufig öumm
unö ftumpffinnig. IDarum? IDeil mir es fo mandjes IHal unteriaffen,

uns öie Dorteile öes (Eoangeliums 36fu Gljrifti 3unu^e 3u madjen.

Diefes (Eoangelium ift einfach öas, roas es 3u fein norgibt: öer

£ebensroeg 3ur Seligkeit. £eiöer Ijaben mir fotdje unö älmlidje IDorte

fo oft gebraust, öafe fie uns 3u einer feften, toten formet gerooröen finö,

öie iljren eigentlidjen Sinn für uns oerloren tmt, oöer roenigftens Ijaben

mir aufgehört, öiefen IDorten ifjre oolle Beöeutung bei3ulegen unö etroas

öabei 3u öenken, roenn roir ausfpredjen. IDie Rannte man öestjalb öas

(Eoangelium mit anöeren IDorten umfdjreiben? Das (Eoangelium ift eine

gan3 beftimmte Lebensart oöer £ebe.nsroeife, eine befonöere Art, unfere

täglidjen Pflidjten 3u erfüllen. Seligkeit Reifet, (Erfolg Ijaben, aber nidjt

nur (Erfolg in roeltlidjen Dingen, fonöern cor allem in fitttidjen unö

geiftigen, unö 3n>ar fdjon Ijier auf (Eröen. Ilur 3u oft oerbinöen roir öen

(Beöanken an öie Seligkeit mit öem ans Jenfeits unö oergeffen öaöurdj,

öa& unfer fpäteres Zehen nur öie Jolge unferes leidigen fein kann.

„ITlormonismus" — öas (Eoangelium 3efu üljrifti — ift alfo öer aller

-

tjödjfte Jütjrer im £eben.

IDarum öer atterljödjfte? IDeil er öas (Eoangelium 3efu (Efjrifti ift.

Diefes rouröe nidjt uon irgenöeinem gelehrten Rate roeifer IFlänner aus-

gearbeitet, fonöern es ftammt r>on 3ßfus Gljriftus felbft, öer es uns

öurdj Seine Propheten geoffenbart tjat. (Es ift tjeute tjicr auf (Eröen er-

Ijältlidj. 3eöer heilige öer testen Gage l|at öiefen £ebensfüfjrer 3UI

Derfügung, unö öodj unterlaffen es oiele, fidj iljn 3unufce 3U madjen.

Das kommt in erfter £inie öafjer, öa& roir 3u roenig oon itjm roiffen.

„Sudlet in öer Sdjrift, öenn iljr meinet, iljr Imbet öas eroigen £eben

öarinnen!" Könnte nidjt öer Ausruf: .Jerufalem, 3ßru fafe™> m™ oft

Ijabe idj öeine Kinöer nerfammeln roollen, roie eine tjenne iljre Küdjlein

uerfammelt unter iljre Flügel; unö iljr Ijabt nidjt geroollt" — könnte er

in geroiffem (Braöe nidjt audj auf öie ^eiligen öer Zeiten Sage an-

geroanöt roeröen? IDeldje flnftrengungen madjt ein öurdjfdjnittlidjer

^eiliger öer testen (Tage, um mit öem (Eoangelium tiertraut 3U roeröen?

Hiemanö kann einen Plan richtig befolgen, öen er nidjt kennt.
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Unö neben öem IDort (Bottes in öen ^eiligen Schriften ftefjt uns

laufenö öer Rat unferer lebenöen Kirdjenfütjrer 3u (Eebote, oor allem

öes Präfiöenten öer Kirdje, öer öie Sdjlüffel öes ITlelct]i3eöeRifcf}en Prie-

ftertums l}at. fln unferen Sagungen ergeben mir öie redete J)anö 3um

3<>id}Qn, öafe mir präfiöent r)eber 3- <Brant als Propheten, Selber unö

offenbarer anerkennen unö unterftügen. Sdjenben mir aber öann feinen

(Ermahnungen unö Ratfdjlägen (Eetjör? Ceiöer liegen nur all3u uiele

Beroeife öafür cor, öaft mir öies feljr oft n i d) t tun.

Das „ITlormonen"-DolR, im Befifce öes (Eoangeliums 3ßfu <EIjrifti,

t)at es in öer f)anö, entroeöer öas Cidjt öer IDelt oöer öas öümmfte unö

ftumpffinnigfte DoIr öer IDelt 3u fein — je nadjöem es non öiefem (Eoan-

gelium OBebraud} madjt oöer nidjt. Diefer (Eeöanbe oeröient roof)l, öafc

mir ernftlidje Beachtung fdjenfeen. IDem oiel gegeben, oon öem roirö niel

ermartet.

Solange es !)eilige öer Cefcten Hage gibt, öie ifyre Jütjrer nur öurd)

öas Aufheben öer regten f)anö „unterftütjen", oljne es öurd) nadjfolgenöe

(Taten 3u beroeifen; folange Bibel, Budj ITlormon, £et)re unö Bünöniffe

ftaubbeöecRt unö ungelefen auf öem Bücherbrett ftefjen, folange alfo, roie

öie heiligen öer testen (Tage ein3eln unö als Körperfdjaft öas (Eoange-

lium 3^fu <H?rifti nidjt lernen unö nidjt leben — folange meröen mir

unter öer Dummheit unö StumpffinnigReit — öem größten aller übel —
leiöen muffen.

riod? ein IDort über öas fernen, unö 3roar im ßnfdjlufe an öas

9. Kapitel im 2. Bud) Heplji:

(D roie eitel, mie gebredjlid) unö toie töricht jinö öod) öie IJlenfdjen! IDenn

fie gelehrt finö, öann öünfeen fie fid) roeife unö tjordjen nidjt auf öen Rat (Bottes;

fie fe^en iljn beifeite, öenn fie benken, fie müßten alles felbft, öaljer ift iljre

IDeisbeit Gorbeit unö nüftt fie nidjts. Unö fie roerben umkommen.

Ulan bann nie 3Uoiel lernen. IDotjl aber gibt es ein 3u einfeitiges,

3ur ÜbertjeblidjReit füfjrenöes fernen. Die IDelt leiöet unter öiefer

„IDeist)eit"-menfd}en, ö. f). jener UTenfdjen, öie fidj öurd) if)r angeblidj fo

großes IDiffen aufblähen unö öenfeen, fie müßten alles felber unö beffer.

Hber gelehrt fein ift nur öann gut, „roenn man auf öen Rat
(Bottes Ijordj t". IDieoiel metjr (Erleuchtung Rannte öen Ulenfdjen

3Uteil meröen, roenn fie auf öen Rat öes f)errn l)örten! IDas Rannten

fie nidjt alles tun 3um Jortfdjritt öer IDelt, roenn fie nidjt nur alles lern-

ten, was fie lernen Rannten, fonöern öa3u aud) nod) öen Rat öes Schöpfers

annahm:;:!

Jüan foüfe aüe £age roenigffenö ein fleineö £ieb boren, ein gufeö ©ebicbf

tefen, ein treffliches ©ernälbe [eben, unb, roenn eö möglich ju machen roäre,

einige oernünffige 2Borfe fpreeben. ©oefbe.
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die richtige rdigiöfe <Etn|Mung*
Qjom 2Üfeffen ©corg e S. ^3i) per,

£eifer beö ©onntagöfcbulmerfö ber Kirche.

^ r-n allen religiöfen fragen hängt febr Diel Don ber ©eiffeöhalfung ab, in ber

^^_j ein Dltenfch an folcfjc fragen herantritt. "Seim Unterricht in unfern fircb=

lieben «örganifafionen, mo ja bau ©fubium ber Dteligion im DTiiffelpunff ftebt,

fpielf beöF)a!b bie religiöfe (Sinffellung ber Teilnehmer eine michfige [Rolle.

Sa haben mir gunäcbff jene frififcb, um nicht gu fagen mißfrauifch ein=

gefreuten ^eitQenoffen, benen man aüeö „bemeifen" muj3. D^ichfö, fagen fie, ift

mabr, folange eö nicht „bemiefen" ift. Sieö mar bie (Sinftellung beö ungläubigen

Xbomaö, beö 21poffelö beö Jperrn. (Sr meigerfe ficb, §u glauben, ehe er gefeben

baffe. (Sin folcber DTienfcb ift Dotier fragen unb ^3roeif ei. 2£olIte er ficb felber

freu bleiben, bann müßte er eigentlich 3. 95. bie Ciebc jmeifelfüchfig jergliebern,

anftaff fie alö eine grof^e, Derebelnbe (Erfahrung §u erleben unb hinzunehmen.

(Sine klaffe Don folcben Äritifaffern mürbe ficb balb in einen Sebaftierflub Der=

manbeln. Sann mürbe aüeö unb jebeö „geprüft", unb $mar mit fo Dielen DTiaß=

ffäben, mie ^erfonen anmefenb finb. 3Iuf biefem 2£ege mürbe bie klaffe

nirgenbmc hjnfommen. 3eocrrnann roäre am (Snbe \o weit, wie er am 2Infang

gemefen, ja, fein ©eift märe Dielleicbf noch unflarer unb fein ipcrg Düller Jpajg.

„©freit ift Dom Xeufel."

Sieö iff bie ©eiffeöhalfung mancher junger 2eute Don beute, jumal folcber,

bie gerne auf ihre angebliche „bösere 33ilbung" pochen. DTian fagf unö, mir

lebten in einem miffenfcbafflicben ^eitaltev, aDer D f^
mij3Derffef)en mir ben

mabren miffenfcbafflicben ©eift. Ser ®eift ber 2Biffenfcbaff iff nicht arg=

mör)nifcf) in bem (Sinne, baf? er aüeö unb jebeö in 3rDei
f
e I S ehf/ f^nbern mef)r

in bem ©inne, ba$ er fragt unb forfchf, aufgefcbloffen unb lernbegierig iff. Ser

Wai)te 2Biffenfcbaffer ergebt ficb nidr)f in LRebefämpfen unb 2Borfffreifigfeifen,

er fe^f ficb überhaupt nie aufö ©freifroß, enffcbloffcn, §u „bemeifen", ba$ er

recht unb ber anbre unrecht habe. DTian Fann fid) faum eine ©ruppe Don

2öiffenfcbaffern Dorffellen, bie fidb über eine (Snfbecfung ffreifen. (Sine 0.nt-

becfung ift eine Xaffache, unb an einer £affacbe läßt fid) nicht I;erumbeufeln.

2lber man fann fid) leid)t DorffeUen, mie jene fid) mit ber 2lnficbf eineö anbern

auöeinnnberfel^en, um ben Ißabrbeiföfern berauögufinben, ber in if>r ffecfen mag.

£)aä ift ber mar)re ©eift miffenfcbaftlicber ^orfcbung.

*- rm ©egcnfafc, gur ^meifelnbcn (Sinftellung fann man fid) ber Religion aber

-^_) aud) im ©eiffe beö ©ucbenö nad) 2Bat>rE)cif, aufgefcbloffen, empfänglich

unb lernbegierig nähern. Unb bieö iff bie richtige ©eiffeöf)a[fung. ©ie nimmr

an, ba$ efmaö mahr fein fann. „@ö gibt mehr Sing' im Jfpimmel unb auf

(Srben, alö eure ©chulmeiöheif ("ich träumt, Jporafio" (©hafefpeare, ^amlet,

21. 1, ©§. 5). 2Baö alt iff, braucht noch nicht falfch §u fein, fo loenig mie aüeö

Dleue fchon beöhalb richtig iff, meil eö eben „neu" ift. ©emiß: etliche ber alten
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.TRet hoben fm& falfrb, abtt etliche Den ihnen (in& richtig, unb baöfelbc fann man
Don neuen fagen. ©er fpringen&e ^unft ift, bcrauögufinben, mclcbe Don ihnen

Jßabrbcif enthalten unb mieöiel? 'über bieö fann man bureb Jpimunbiber;

ftreiten niebt feftftellen, benn ein aufgeregter 2£ortftreit erzeugt mobl Diel

2Bärme, aber menig £icbf, unb grabe ba& üiebt ift eö ja, maö mir [neben, fofern

mir in unferm ©neben nacb lOabrbeit aufrichtig finb. Sa bie Jieligion auf bie

-Dauer baü> 2Bidbtigfte in biefer IDelt ift, follte man fieb ihr beöbalb in biefem

Greifte ber BereitmilligFeit, ju lernen, nähern.

Sieö mar bie (Jinftellung aller berDorragenben Männer unb grauen ber

Jieligionögefcbicbte. Ser 2{poffeI Petruö hatte ficberlicb ganj beftimmte perföm

liebe 3lnfidbten unb mar gleich bereit, ihnen 2luöbrucf §u oerleiben. Zrofjbem

untermarf er feinen 2Bitlen bem 3Billen beö DTieifterö. (Sr mar barauf au$,

$u lernen. Saö mag mit ein ©runb bafür gemefen fein, ba$ e r unb nicht

efma ein anberö eingeffeüter 2lpoftel, mie 5. 33. Xbomaö, nach ber Jpimmelfabrf

Gtbrifti bie Kirche leiten mußte. ©o mar eö audb mit 3°fe pfr Smith : auch er

mar lernbegierig, aufgefcbloffen, fuebenb unb forfdbenb unb empfänglich für bie

ÜDabrbeit. ©eine Offenbarungen mürben ihm faft alle alö 2lntmcrten auf feine

©ebefe juteil. Senfeiben ®eift pflegten feine Militär heiter: 'Brigbam 2)oung,

Jpeber S. Äimbaü, parier; Tß. unb Drfon ^ratt u. a. ©ie alle faßen gläubig

unb lernbefliffen ju feinen gujgen. 2£cbl gab eö in feiner Umgebung auch fü=

genannte „©treitbäbne", bie $u bebattieren unb fritifieren fudbten, aber fie

finb alle jurütfgeblieben, oerfcbolten unb oergeffen, man fennt ihre Dramen nicf)t

mehr, mäbrcnb bie anbern, gläubig (Singefiellten, biö an ibreö £ebenö (Snbe

an fübrenben ©teilen im 31>erfe ®otteä ftanben.

Dllancbmal bemängeln mir gebanfenloö eine felcbe ©eifteöbaltung, fagen,

fie fei finbifdb., leichtgläubig, fritifloö. 3lber grabe barin liegt ihr ^jorjug, benn

bat nicf)t Qifyviftuä gefagt: „2öenn ihr nicht merbet mie bie ^inber, Ifönnf ihr

nicht inö 3reicb ©otteö fommen?" Damit meinte (Er bod) mobl, ba$ mir fo

aufgefdbfoffcii unb unbefangen unb empfänglich mie ein Äinb fein füllten. Saö
ttinb ift Don Jiatur auö offenherzig, fragenb, belebrbar, Doller Semut. ©elbft-

Derftänbfich ftellt eö fragen, aber niemalö, um einen anbern in Verlegenheit

$u bringen ober ihm gar eine §atle §u ("teilen, fonbern um §u lernen, feine (£r-

fenntniö §u üermebren unb bie Singe beffer ju Derftebcn. Unb ba& mochte

ßbriftuö im 2luge haben, alö ©r jenen 2luöfprucb tat.

2llö eö fid) einmal barum banbelfe, einen neuen 2lpoftel ju mahlen, mürbe

33rigbam 2)oung gefragt, meldbe (E'igenfcbaften ihm babei am miebtigften unb

notmenbigften erfebienen? (Sr nannte nur eine unb fagte:

„2Benn mir ein DTIann corgefdblagen merben mürbe, ber ein guteö, gefunbeö

Urteil befi&t unb baju feine hebern ^igenfrbaften alö ©lattbenötreue unb genug

Semut, um firf> für feine ganje Cürfenntniö an ben .P>errn ju menben, unb genug

Vertrauen, um fieb für feine Äraft auf ^bn 311 oerlaffen, bann mürbe ich einen,

foldben DJtann bem gelehrten unb begabten Dorjieben."

Sieö ift auf jeben anmenbbar, ber fieb in ben Sienft beö Jperrn ftellt.
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j
J*u$ den fllif flotten* JurdtettttJJtonen

?f)oma^ g. 5Jlclai), "präfibcnt ber ©djroeüetifcfcen unb ^cutfdKtt IKifftonen.

@ßmeindeld)rertf)ßma fuc ^Januac 1940.

€tjkf)ung 311? ©etnrinfdjafi

Bei ber (Er3iebung ber jungen £eute 3m (Eemeinfdjaft unb oerroanbten Be-

gebungen in unfrer 3eit können mir biß tleigung feftftelten, bie Berücfefidj-

tigung ber alten, einfallen unb klaren (Eigenfdjaften unb DJefens3Üge aus bem
Spiel 3U taffen, obrooljl grabe biefe befonbers rüidjtig finb, roenn es fidj barum
banbelt, ITlenfdjen 3U einem glüdtlidjen, erfolgreidjen (Eemeinfd)aftsteben 3U

er3ief)en.

Die „alimobifcben" (Eugenben ber ßufridjtigkeit, Sittfamkeit, Rüdtfidjt-

naljme auf anbre, ßdjtung oor ber Dollmadjt, (Ebrerbietung cor bem Alter,

Jreunbüä^keit, (Botiesfurdjt, Bereitroilligkeit, für anbre ettoas 3u opfern,

Ilädjftenliebe, £)öflidjkeit — fie alle roerben überfeben in einer IDelt roie ber

beutigen, in ber oielfadj bie Selbftfudjt triumpbiert.

Die erfte Derantroortlicf)keit für bie Pflege biefer dugenben rubt auf bm
Sdmltern ber (Eltern. Die Belebrungen im t)eim füllten bann burdj bas Stubium
in b(tn Priefterfdjaftsklaffen unb bm fjilfsorganifationen ergän3t unb oerftärkt

roerben. Aber bas t)eim ift ber roidjtigfte unb roirkfamfte (Drt für eine fotdje

Unterroeifung.

Die dltern follten biefe fo überaus roidjtigen Belebrungen nidjt anbern

überlaffen. Jn unfrer uon ber Selbftfudjt unb bem (Eigennufc regierten IDelt

— unb Selbftfudjt ift bie größte ein3elne Urfadje unfrer beutigen Sdjroierig-

keiten — follten mir bafür forgen, ba% jebe Familie in ber Kirdje 3^fu <TI?rifti

ber ^eiligen ber testen Gage 3U einer norbilblidjen (Duelle ber (Er3iebung 3ur

(Bemeinfdjaft roerbe.

(Beroifc, Sdjule unb Kirdje können bas (Ettembaus in biefem Beftreben

unterftüijen, aber bie Derantroortlidjkeit, ben Kinbern ber ^eiligen ber testen

Gage entfpredjenbe Beiebrungen 3U geben, rubt in allererfter £inie auf ben

(Eltern. Don ben (Eemeinbelebrern roirb erroartet, ba% fie mit ben (Eltern über

biefe Derantroortlidjkeit fpredjen unb fie ermutigen, ibren Kinbern audj in

biefer £)infid?t bie t)odj3iele unfrer Kirdje burdj IDort unb Beifpiel ans t)er3 3U

legen. (Eltern, bie bies unterlaffen, muffen bie £aft ber Sdjulb tragen, roenn

ibre Kinber irregeben.

3m Hbfdjnitt 4 ber £ebre unb Bünbniffe fjeifet es, mir follten an „(Blauben,

üugenb, (Erkenntnis, tTläfjigkeit, (Bebulb, brüberlidje £iebe, (Bottfeligkeit, £iebe,

Demut, Jleifc" benken. IDenn mir mebr Belebrungen über biefes Gbema bätten

unb ibm in unferm £eben mebr Hufmerkfamkeit fdjenkten, mürben mir in

einer niel beffern IDelt leben. Alle ^eiligen ber £eijten (Tage boben bie Pflidjt,

ibren Kinbern biefe (Eigenfcbaften unb Ilotroenbigkeiten bes (Eminfdjaftstebens

3U lebren.

fjintoeife für bieDorbereitung: „Das Programm ber Kirdje",

Kap. 10, S. 82 unb bie bort auf S. 89 angegebenen roeitern r)inroeife.

37t



©ftfteutfd)* Hliflion

(Effrcnooü entlafien: Hm 20. fluguft 1939 rouröe ältefter Alf reo Kolo
nacb treu erfüllter OTiffion etjrenooll entlaffen. (Er ftammt aus öer (Bemeinöe

5orft im Spreeroalöer Be3irk unö roirkte in öen (Bemeinöen Demmin, Urei-

berg unö Bautzen.

IDir gratulieren! 3n öen legten EDocben fmben einige junge (Befcbroifter

unfrer (Bemeinöen öenBunö öer(Er>e gefcbloffen. IDir roünfcben öen jungen paaren

(Blück unö öes f)errn reichten Segen auf ibrem fernem £ebensroeg: ED alt er

U n g e r unö Iljarlotte Ridjter, (Bemeinöe 3 ro i dt a u , am 26. fluguft

1939; r) e l m u t p a u 1 Scbaarfcbmibt unö f)ilöegarö Baftian, (Be-

meinöe Bucr>rjol3, am 29. fluguft 1939; Kurt dö m unö Riebt er unö

f) e r t f) a f)auftein, (Bemeinöe B u cb f? o 1 3 , am 7. September 1939; Her-
bert (Bulla unö 3 b a n n a Krüger aus öer (Bemeinöe Breslau-
DJ e ft , am 8. September 1939; RuöolfUrban unö Qilöegarö U t? I i g ,

(Bemeinöe dr/ßmniij-3ßnttum, am 16. September 1939; (Berfjarö
D i ß t r i d) unö t)elene(Bottü, (Bemeinöe £ e i p 3 i g - ED e ft , am 6. Okto-
ber 1939; DJ a 1 1 e r 3 r ö a n unö J)etenel)ertrampf, (Bemeinöe (B ö r -

ti§ , am 7. Oktober 1939; (Berf/arö Ileuenöorf unö Jrmgarö 3ßl-
öer, (Bemeinöe Breslau-3entrum, am 17. Oktober 1939; Otto 3 a-

p i k aus öer (Bemeinöe (Buben unö Jrieöa (B I § aus öer (Bemeinöe

Berlin- Oft, am 22. September 1939.

Welideutföe miflion

(Hfrenooll entlajfen: Sdjroefter (Elfrieöe OT a r a d) unö ältefter <E r i dj

ID. Bauer fyaben nad] einer treu erfüllten OTiffion iljre etirenoolle (Entlaffung

erhalten; Sdjroefter OTarad), OTitglieb öer (Bemeinöe (Ef f en, bat in Pfor3t)eim,

Saarbrücken unö im frankfurter OTiffionsbüro gearbeitet, ältefter Bauer, aus
ber (Bemeinöe Briefen, in Augsburg.

tlofteean^dgen

Kiel. 3m (Befedjt bei DJicbotroicß in polen fiel am 9./ 10. September 1939

nnfer lieber Bruöer DJiltjßlm Rofenkran3 in folöatifdjer Pflichterfül-

lung getreu feinem Jaljneneiö fürs Daterlanö. (Ireue roar ftets fein 3öeal. —
Bruöer Rofenkran3 roar feit öem 8. Oktober 1932 ein eifriges OTitgtißö unfrer

Kird)e, an toelcbem (läge er fid) 3ufammen mit feiner OTuttßr taufen liefe. 3n
feiner Pflid|terfüllung roar er ein Dorbilö für jung unö alt. mit einem un-
erfdjütterlicrien 3eugnis oon öer 10ab.rl)eit ging er oon öiefer (Eröe.

£eip3ig-3entrum. flm 24. September 1939 oerfdjieö unfer lieber Bruöer
A u g u ft S d; ro b im 77. £ebensjat)r. (Er fdjlofe fid) öer Kirdje am 9. Huguft
1930 an unö bekieiöete feit 1933 öas Amt eines Dieners.

Berün-Spanöau. flm 13. Oktober 1939 rouröe unfre liebe Scf/roefter

flugufte 3 a ft r ro nad) jahrelangem Krankfein aus öiefem £eben ab-

berufen. Sie roar feit öem 10. Oktober 1910 ein treues OTitglieö unfrer Kirche;
audj iljre Kinöer finö tätige OTitglieöer. flm 25. flprii 1939 t/at fie nodj ifyren

70. (Beburtstag feiern können. — OTiffionar £)ans DJibornp fpradj bei öer Be-
eröigung.

^TVr C^t(»rn '^ bie 3 e 'tf<*rift bot Äird>e 3efu <£ t> c i
ft i ber Seiligen ber Cefcfen Sage für ba$

^s-^ tl V^JIvlll öcutfdjc 6prad>gebief unb cr(d)einf 3roeimal monafltd), je am 1. unb 15. eine*
9Honafö. — (23e3ug$ptei£ JtJl 4.—/ftr. 5.— pro 3abr. — 23cffellungen nebmen alle 9Hiffionare und
©emeinbepräfibenfen entgegen. — ©c^riff teiter: 9K a r 3 i m m e r , Cörracf), <2Jaben, 'Pofffaa) 208. —
Verlag: Oftbcuffcbe unb LXDeflbeut{d)e 9fiiffion ber Äirdjc 3efu Gfjriffi ber ^eiligen ber Cegfcn Sage
<£. <#., Frankfurt a. 9H., 6d)niimain-£ai 41 p. unb 93crÜn NW. 87, "öanbelallec 6. — Srucfe oon

S. 9lombad) & Go., greiburg, 'SJaben.
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